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Abstract

In chip cards which interact with a further stationary circuit arrangement via contactless electromagnetic

power and/or signal transmission and which contain at least one integrated circuit and one antenna coil

connected to this integrated circuit, this coil has previously been mounted separately next to the integrated

circuit on a carrier body and was connected to the integrated circuit via bonded connections. This requires

additional work cycles. The coil is integrated together with the integrated circuit, preferably applied to the

semiconductor body of the integrated circuit, for example in such a manner that the turns of the antenna coil

extend concentrically around the active area of the semiconductor body. I
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@ Chipkarte

Bei Chipkarten, die uber kontaktlose, elektromagnetische
Energie- und/oder Signalubertragung mit einer weiteren,
stationaren Schaltungsanordnung zusammenwirken und die
mindestens eine integrierte Schaltung und erne mit dieser
integrierten Schaltung verbundene Antennenspule enthal-
ten ist diese Spule bisher gesondert neben der integrierten
Schaltung auf einem Tragerkorper angebracht und fiber
Bondverbindungen mit der integrierten Schaltung verbun-
den. Dies erfordert zusgtzliche Arbeitsschritte.
Die Spule ist in die integrierte Schaltung mitintegriert, vor-
zugsweise auf den Halbleiterkdrper der integrierten Schal-
tung aufgebracht, z. B. so, da& sich die Windungen der An-
tennenspule konzentrisch um die aktive Flache des Halbtei-
terkdrpers erstrecken.
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ger2 cierauseinemIsoliermaterialbesteht,befestigten
Patentanspruch

fntegrierten Schaltung 3. Diese integrierte Schaltung,

in Her Ri><T<>] durch einen monolithischen Silicium-

Chipkarte. die durch kontaktlose. elektromagneti- ^« ^^^jj,^^^^^^^^^^ Mitte einen Teil 5 auf,

sche Energie- und/oder Signalubertragung mit ei-
f^^ip

geb
1^^^^^^ sigralverarbeitung dienende

„erweiterln.stadonaren Schaltungsanordnur^^^^^ 5 ™
J^u^gS S^^^^^ Schaltung Signale

sammcnwirkt und die mindestens eme inte^ierte Schaltung integ^^^^
elektrische Energie zufuhren zu

Schaltung und eine mit dieser /"tegrierten Sd^aK
ennenspule 4 vorgesehen. die mit in

tung verbundene Antennenspule enthalt, dadmch
5°"S£terk6rper integriert ist

gekennzeichnet, daB die Antennenspule auf dem ^en HalbteUerkorper^^^^^
gleichzeitig mit

Halbleiterkorperderintegrierten Schaltung derart ,o ^.es kann dadurcn^^

aufgebracht ist, daB sich die Wmdungen der Anten- f!"s™ "f^^^, Windungen der Antennenspule 4

nenspule konzentrisch urn die aktive Flache des
J"
S'^h™ ^^^^ aufgebrach-

Halbleiterkorpers entlang semes Randes erstrek- furch^Struk^^^
^^^^^^^ ^^^^^^ ^.^

ken- „ SDule ist dann unmittelbar mit der eigentlichen Schal-

„ , tSngS verbunden.sodaBkeinezusatzlichenaufwend.-
Beschreibung

gen Arbeitsschritte (Bonden) zum Verbinden der An-

DieErrmdungbetrimeineChipkartM^^^^^^^^^^ ^^tr^S^^.^^^^
taktlose, elektromagnetische Energie- ™d/oder Signal

^^wa 4 x 6 bis 6 x 8 mm^ laBt sich ohne

iibertragung mit einer
^^f"°"St!2 i^^^^^ £Jw eri|ke?en eine Spule von 20 Windungen mit einer

anordnung zusammenwirkt und d e ™n<»estem erne in
, ^

^^itg gtwa 20 jim aufbringen.

tegrierte Schaltung mid eine mit dieser mtegnerten Wmdungsbrnte
.^^ ^^.^.^^^ Arbeitsfrequenz im

Schaltung verbundene Antennenspu e enthalt
mHz Bereich ohne weiteres in der Lage. die erforderli-

Eine Anordnung dieser ^J'l ^^l^j^, „ JJSi Signale und Energie durch induktive Kopplung

DE 31 49 789 CI bekannt. Auch aus der EP 00 79 047 ist 25 ^ ^ie Chipkarte mit der mtegnerten

eine Chipkarte bekannt. in der raumlich neben emer
^^^^^^^'^i^f^^.^.taUonLen Schaltungsanordnung

integrierten Halbleiterschaltung eine Hoch- bzw. Schaltmig^mu
^.^ hinreichend starkes

Hochstfrequenzantenne in Form einer quadratischen
^^^^^^1^^^^, Peld entwickelt

Metallfiacheangeordnetist
„,„,,i,pn Anord- ao Eine mit einer solchen Schaltungsanordnung versehe-

Bei der praktischen Ausfuhrung
''^l^j!,"^!^"™ ^ ChhSte erfordert keine zusatzlichen Leitei;bahnen

nung ergeben sich, insbesondere wemi sie als Chipl^arte
^Jg'J^rintegrierten Schaltung mehr.

auslebildet ist. verschiedene Schwiengkeiten dadurch. ^ugrtelb der^m^ ^^^^^^^ ^.78 mm
daB die Spule gesondert neben der m emem Halbleiter- ^^^^P^J ^aB es erforderlich ist, die Dicke der

chip integrierten Schaltung auf ememTragerkorperan- ^^^^.^^g durch aufwendige MaBnahmen
gebracht und iiber Bondverbmdungen sicher mit der 35 "SJnL)^
imegrierten Schaltung verbundenwerdennjuB.

(Schleiten etc) zu vern g

DerErfindungliegtdaherdie /^fgabe zugr^^^^
^ Blatt Zeichnungen

sich aus der Verbmdung von Spule und mtegrierter

Schaltung ergebenden Probleme zu beseitigen und die

Antennenspule moglichstplatzsparendanzuordnen. 40

Diese Aufgabe wird erfmdungsgemaB dadurch gelost,

daB die Antennenspule auf dem Halbleiterkorper der

integrierten Schaltung derart aufgebracht 1st, daB sich

die Windungen der Antennenspule konzentrisch urn die

aktivePiache desHalbleiterkorpers entlang seines Ran- 45

des erstrecken.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen ins-

besondere darin, daB jegliche Bondverbindungen zwi-

schen der integrierten Schaltung und dem Tragerkorper

entfallen und der TragerkSrper keine Leiterbahnenaut- 50

zuweisen braucht Ein wesentlicher Vorteil 1st auch. daU

die Antennenspule in einem normalen Technologie-

schritt bei der Herstellung der integrierten Schaltung

mit hergestellt wird, und - da sie sich entlang des Ran-

des des Halbleiterkorpers erstreckt - wenig Platz er- 55

fordert. . . ... .
,

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfmdung wird im fol-

genden anhand der Zeichnung naher erlautert Es zeigt

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Chipkarte

mit Schaltungsanordnung nach der Erfindung, 60

Rg.2 ebenfalls in schematischer Darstellung eine

Draufsicht auf die in der Chipkarte nach Hg. 1 enthalte-

ne, eine Antennenspule tragende integrierte Schaltung.
,

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eme ubliche

Chipkarte 1. in die ein Trager 2 mit einer darauf befe- 65

stigten monolithischen integrierten Schaltung 3 ange-

ordnet ist.
, r j -r •

Die Rg. 2 zeigt nahere Einzelheiten der auf dem l ra-
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